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Ueberstiilpen der in Zehntel Cubikcentimeter getheitten Bfirette fiber das 
Ende der GasentbindungsrShre~ litsst man dis Nitrittiisung einfliessen. 

Vorbedingung bei der Reaction ist vollkommene NeutraIit~t beider 
LSsungen. x ,  das Gewicht an Nitrit in einem Liter der zu priifenden 
Ltisung~ wird ausgedriickt durch die Gleichung: 

100 ~I V t t  - -  f 
x ~--- - - 1 -~ -  x ~ x (1 -~ a t  ) -~ 760 x 0,9712 x 1,293. 

M bedeutet das Moleculargewicht des Nitrits, V das Volumen 
Stickstoff, yon dem jedoch nur die H~tlfte aus dem Nitrit stammt~ H den 
Barometerstand, f die Tension des Wasserdampfes. 

Eine andere Bestimmung der Nitrite nebefi Nitraten gibt P e l l  e t i) 
an. Der Verfasser l~sst Eisenoxydulsalz in Gegenwurt yon Essigsi~ure 
auf die SalzlSsung einwirken~ wobei Has dem Nitrit der Stickstoff in 
Form yon Stickoxyd frei gemaeht wird. In derseIben L0sung kann, 
nach der Zersetzung der Nitrite und Auffangen des Gases, aueh tier 
Nitratstickstoff bestimmt werden, indem man die Reduction nan in salz- 
saurer L6sung ausfiihrt. 

Die P e l l  e t 'sehe Reaction ist auch yen L. L. d e K o n i n c k '~) 
geprfift worden. Derselbe best~tigt den Yerlauf des Processes nnd 
gibt weiter an, dass die Zerlegung der Nitrite auch dann vollkommen 
erreicht wird, wenn man sie mittelst M ohr 'sehen Salzes in Siedehitze 
and ohne Essigs~ure vornimmt. 

Um den Nitratstickstoff neben Hydroxylamin zu bestimmen, be- 
dienten sieh y o n  K n o r r e  and A r n d t  3) der S c h u l z e - T i e m a n n -  
schen Methode. Die Zersetzung daft jedoch nur in Gegenwart yon 
wenig Salzs~ure vorgenommen werden, ausserdem muss der Ueberschuss 
an Eisenehloriir sehr gross sein. Nur unter diesen Bedingnngen erh~ilt 
man ein Sticko~yd, dem nur Spuren yon Stickstoffoxydul beigemengt 
sind. In Gegenwart yon viel freier Salzs~ture wird auch das Hydro~ 
xylamin unter Bildung yon Stiekstoffoxydul zersetzt. 

Ueber die Verwendung yon Acetylengas in ehemisehen Labo. 
ratorien berichtet A. L a c h m a n n 4). 

1) Almales Chim. analyt, appL 5, 361; durch Chemiker-Zei~ung 2~, R. 339. 
~) Annales Chim. analyt~, appL 5, 365; durch Chemiker-Zeitung 2~, R. 339. 
8) Berichte der Deutsch. chem. Gesellsch. zu Berlin 83, 30; durch 

Chemiker-Zeitung 24, R. 37. 
4) American chemical Journal 2~, 39. 
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Der Verfasser hat Vergleiehe angestellt zwischen Gasolingas - -  
Leuchtgas stand nicht zur Verft~gung - -  und dem oben genannten Gas, 
um das erstere eventuell entbehren zu k0nnen. Dasselbe scheidet n~tmlich 
bei niederer Temperatur Kohlenwasserstoffe ab,. wodurch ein ungtinstige~ 
Verhaltniss zwisehen Sauerstoff und brennbarer Substanz entsteht, so das~ 
die Brenner einer sehr vorsichtigen Regulirung bedt~rfen, wenn sie 
nieht erlSschen sollen. 

Die Versuehe des Verfassers sind sehr zu Ungunsten des Acetylens 
ausgefallen, und zwar hat sieh ergeben, dass der Preis ft~r die Erzeugung 
des Acetylens, einschliesslich Installation, Reinigang der Apparatur und so. 
welter, vorlaufig noeh zu hoeh isL und dass ferner einem Preisfall des 
Carbids leicht entgegen gearbeitet werden kann durch Erniedrigung 
des Gasolinpreises. Die Brenner, welehe dem Verfasser zur ¥erft~gung 
standen, waren yon der Firma C o l t  & Co. in New-York geliefert ; hin- 
sichtlieh ihrer Beschreibung muss ich auf das Original verweisen. Die 
Brenner ergaben jedesmal beim Abdrehen eine sehr starke Detonation, 
was jedoch, wie L a c h m a n n  hervorhebt, nicht an der Construction 
Iiegen soll, sondern zu den Eigenschaften des Gases zu rechnen ist. Die 
Eigenschaften der Flammen sind yon dem Verfasser ebenfalls studirt 
worden. Die Temperatur der Acetylen-Bunsenflamme ist eine sehr 
hohe, das Acetylengebl~se kann scharfe Kanten yon Platin zur Rundung 
schmelzen, und dnreh S~uerstoffzuffihrung wuchs die Temperatur derartig, 
dass die Gebl~sespitze zum Schmelzen kam. 

Die Acetylenbunsenflamme brennt r6thlich; Kobaltglas absorbirt 
die Farbe nieht. Der innere Flammenkegel ist auffa]lend klein, ~on 
blauem Aussehen und sehr heiss. Durch Yerminderung der Luftzufuhr 
wird ein schwach gelblicher innerer Kegel erzielt, der schliesslick 
leuchtend weiss erscheint, w~ht'end der ~ussere und obere Theil der 
Flamme zunimmt. Durch weitere ¥erminderung der Luftzufuhr erscheint 
ein zweiter innerer Kegel, der den ersten umschliesst und weniger 
leuchtet. Bei sehr vorsiehtiger Regulirung k6nnen nieht weniger als ~'ier 
Kegel beobachtet werden. 

Zum Schlusse sei noeh hervorgehoben, dass der ¥erfasser bei Yer- 
wendung der Acetylenbrenner an dart~ber befindlichen Platinschalen 
die Bildung ~¢on Phosphors~ture bemerkte. Dieselbe stammt aus dem im 
Acetylengas befindliehen Phosphorwasserstoff. 

Eine ~ethode,  um im Laboratorium einen eontinuirliehen und 
gleichmfissigen Strom yon Acetylen zu erhaiten und einen Weg 


